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Zusammenfassung Replikation ist eine wichtige Technik, um die Feh-
lertoleranz, Verfügbarkeit und Performance eines verteilten Systems zu
verbessern. Da bei verteilten Systemen ein eindeutiger Trend in Richtung
objektorientierter Ansätze zu erkennen ist, wurde in den letzten Jahren
vor allem die Objektreplikation immer bedeutender. Dieser Artikel be-
schreibt ein Framework zur transparenten und anpassbaren Objektrepli-
kation für Java, welches auf dem Konzept der Reflexion beruht.

1 Einleitung

Zu den wesentlichen Eigenschaften jedes technischen Systems gehören unter an-
derem seine Fehlertoleranz, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Performance. Ei-
ne verbreitete Technik, mit deren Hilfe diese Eigenschaften verbessert werden
konnen, stellt die Replikation dar. Die Idee der Replikation ist, kritische Sy-
stemkomponenten nicht nur einmal, sondern mehrfach im System zu besitzen.
Der Grund für den vermehrten Einsatz der Replikation in den letzten Jahren
liegt unter anderem darin, daß die Systeme immer schneller und leistungsf̈ahiger
werden. Denn dadurch wird es möglich, den Aufwand zur Koordinierung der
Replikate des mehrfach vorhandenen Teilsystems zusätzlich zu bewältigen.

Zur Replikation von Objekten gibt es zwei Möglichkeiten, die aktive Repli-
kation und die passive Replikation. Bei der aktiven Replikation werden Metho-
denaufrufe und dadurch Threads repliziert. Bei der passiven Replikation wird
der Objektzustand repliziert.

Das Charakteristikum der Objektreplikation ist, daß programmiersprachli-
che Objekte, die sich in verschiedenen Adreßräumen befinden, einen konsiste-
neten Zustand besitzen. Unter anderem aus Performancegründen werden nicht
alle Replikationsprotokolle die stärkste Form der Konsistenz - die Kohärenz -
garantieren. Ebenso werden nicht alle Replikationsprotokolle gegenüber die glei-
chen Fehlerklassen tolerieren. Das RepliXa-Framework ermöglicht es, abhängig
von den Anforderungen der Anwendung und den Eigenschaften der replizierten
Objekte verschiedene Replikationsprotokolle zu verwenden.

Um dieses Ziele zu erreichen wurde das Konzept der Reflexion [6] eingesetzt.
Es wurde der Java Interpreter metaXa [3] verwendet, welcher neben struktureller
Reflexion, wie sie auch das Reflection API bietet, Verhaltensreflexion (behavioral
reflection) [2] unterstützt.
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Der Artikel hat folgenden Aufbau. Im zweiten Kapitel werden die beim Ent-
wurf von RepliXa verfolgten Ziele und die Rahmenbedingungnen näher erläutert.
Im Anschluß daran werden in den Kapiteln drei bis fünf das Grundsystem und
die zur Verfügung gestellte aktive und passive Replikationsstrategie vorgestellt.

2 Ziele und Rahmenbedingungen

Zunächst erfolgt eine Vorstellung der bei der Entwicklung von RepliXa verfolgten
Ziele und im Anschluß daran werden die Rahmenbedingungen näher betrachtet.

2.1 Ziele

Hauptziel von RepliXa ist es, dem Anwendungsprogrammierer eine einfache,
transparente, anpaßbare und offenes Framework zur Objektreplikation zur Verfügung
zu stellen.

Einfachheit
Dem Programmierer sollte eine möglichst einheitliche und kleine Schnittstelle
zur Nutzung der Dienste von RepliXa angeboten werden.

Transparenz
Es sollte möglich sein Objekte zu entwickeln, ohne die Kenntnis darüber, ob
sie später repliziert werden oder nicht, d.h. die Replikation sollte in einer für
die Objekte transparenten Art erfolgen. Weiterhin sollte das Framework mit
existierenden Anwendungen verwendbar sein.

Anpaßbarkeit
Die Anpassung einer Applikation an eine neue Ausführungsumgebung sollte
nicht zu viele nderungen erfordern. Das bedeutet insbesondere, daß die Instal-
lation eines neuen Replikationsprotokolls möglichst orthogonal zur Applikation
erfolgen soll.

Offenheit
Es sollte problemlos möglich sein, neue Replikationsstrategien in RepliXa zu
integrieren.

Um diese Ziele zu erreichen wurde, zunächst ein Grundsystem entworfen
(siehe Kapitel 3), das das selektive Binden von Replikationsstrategien an Objekte
ermöglicht und Basismechanismen, wie einen entfernten Methodenaufruf (RMI),
zur Verfügung stellt. Mit selektivem Binden ist gemeint, daß für verschiedene
Objekte festgelegt werden kann, ob und wie sie repliziert werden. Dies geschieht
durch Binden einer entsprechenden Replikationsstrategie an diese Objekte.

Anschließend wurde eine aktive (Kapitel 4) und eine passive (Kapitel 5)
Replikationsstrategie entworfen und in das Grundsystem integriert.



3

2.2 Der Java-Interpreter metaXa

Um das selektive Binden von Replikationsstrategien an Objekte zu ermöglichen,
wird der Java-Interpreter metaXa verwendet. Mit diesem ist es möglich soge-
nannte Meta-Objekte an Klassen, Objekte und Referenzen zu binden, was in
Abbildung 1 dargestellt ist. Diese Meta-Objekte können dann das Verhalten der
Klassen, Objekte und Referenzen, an die sie gebunden wurden, verändern. Es
kann beispielsweise die Semantik folgender Ereignisse neu definiert werden:

M3

M2 M1

Meta System

1A

2A B

C

Basis System

Abbildung1. Meta-Objekte können an Klassen, Objekte und Referenzen gebunden
werden.

incall: Eingehende Methodenaufrufe (am Basis-Objekt wird eine Methode auf-
gerufen)

outcall: Ausgehende Methodenaufrufe (das Basis-Objekt ruft an einen anderen
Objekt eine Methode auf)

varacc: Variablen-Zugriff (auf den internen Objektzustand wird zugegriffen)
newobj: Objekt-Erzeugung (ein neues Objekt wird durch eine Methode des

Basis-Objektes erzeugt)
lock,unlock: Objekt-Sperrung und Objekt-Freigabe (das Objekt wird zur Syn-

chronisation verwendet)

Während ein Ereignis durch ein Meta-Objekt bearbeitet wird, stehen ver-
schiedene Mechanismen der strukturellen Reflexion zur Verfügung. Es ist also in
diesem Stadium unter anderem möglich, den Zustand anderer Objekte und ihre
Beziehungen zueinander zu analysieren.

Weitere Erläuterungen zu dem Java-Interpreter metaXa sind in [3] und [?]
zu finden.

2.3 System- und Fehlermodell

Die mit Hilfe von RepliXa kooperierenden Teile einer Anwendung laufen in ver-
schiedenen Prozessen ab und können auf mehrere Rechner verteilt sein. Es wird



4

angenommen, daß die einzelnen Prozesse ein Fail-Stop Verhalten aufweisen, d.h.
daß sie im Fehlerfall anhalten und keinen Einfluß mehr auf die restliche Anwen-
dung haben.

Die einzelnen Prozesse sind über ein Kommunikationsnetz miteinander ver-
bunden. Abgesehen von einer zeitweiligen Partitionierung des Kommunikations-
netzes mit der Folge, daß manche Prozesse nicht erreichbar sind, wird das Kom-
munikationsnetz als zuverlässig angenommen, d.h. alle Nachrichten treffen ohne
Fehler in der gesendeten Reihenfolge beim Empfänger ein.

3 Grundsystem

Die Aufgaben des Grundsystems sind sehr vielfältig. Zum einen sollte es dem
Programmierer eine einheitliche Schnittstelle zur Nutzung der Dienste von Rep-
liXa, d.h. des RMI-Mechanismus und der verschiedenen Replikationsstrategien,
zur Verfügung stellen. Zum anderen sollte es aber auch gewisse Basisabstrak-
tionen wie Objektübertragung oder RMI liefern, um die Implementierung der
zu RepliXa gehörenden Replikationsstrategien zu erleichtern. Diese Abstraktio-
nen kommen natürlich auch dem Programmierer zugute, falls er sich entschließt,
eine eigene, seinen Bedürfnissen angepaßte Replikationsstrategie zu entwickeln.
Die Integration neuer Strategien muß natürlich auch durch das Grundsystem
ermöglicht werden.

Bei der Konzeption des Grundsystems traten verschiedene Probleme auf,
welche im Anschluß näher erläutert werden.

3.1 Selektives Binden von Metaobjekten

Bei den berlegungen, wie dem Programmierer die Dienste am besten zur Verfügung
gestellt werden könnten, wurde klar, daß es für den Programmierer von Vorteil
wäre, wenn er seine Anwendung in zwei Phasen erstellen könnte. Zuerst ent-
wickelt der Programmierer die Anwendung in einem nicht verteilten System,
was den Vorteil hat, daß er sich auf die Funktionalität der Anwendung kon-
zentrieren kann. Danach passt der Programmierer die Anwendung der verteil-
ten Ausführungsumgebung an, indem er das Verhalten verschiedener Objekte
ändert. In dieser Phase muß er die Funktionalität der Anwendung nicht mehr
beachten, da es für die Interaktion der Objekte im Allgemeinen ohne Bedeutung
ist, wo sie sich befinden, bzw. ob sie repliziert sind. Er kann also beispielswei-
se kritische Komponenten replizieren, um ihre Zuverlässigkeit zu erhöhen, oh-
ne den vorher implementierten Anwendungscode ändern zu müssen. Natürlich
können diese beiden Schritte auch gleichzeitig durchgeführt werden, aber der
Programmcode für die Anwendung und zur Anpassung an die Ausführungsum-
gebung entstehen separat.

Das Ziel war nun, eine Möglichkeit zu finden, dem Programmierer diese Vor-
gehensweise zu ermöglichen. Die hier gewählte Variante beruht auf der Verwen-
dung der Metaebene des metaXa-Interpreters, d.h. an jedes Objekt, dessen Ver-
halten geändert werden soll, wird ein Meta-Objekt gebunden. Das gebundene
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Meta-Objekt enthält ein Strategie-Objekt, welches für die eigentliche Verhal-
tensänderung verantwortlich ist. Der Zusammenhang zwischen Objekten, Meta-
Objekten und Strategie-Objekten ist in Abbildung 2 dargestellt. Es sind jedoch
auch andere Ansätze denkbar, wie eine direkte Unterstützung des Betriebssy-
stems oder externe Tools, die bei der bersetzung der Anwendung verwendet
werden.

MA SA

MB SB

MCSC

Meta System

A C

B Basis System

Abbildung2. Zusammenhänge zwischen Objekten, Meta-Objekten und Strategie-
Objekten (Die Strategie-Objekte werden in allen weiteren Abbildungen nicht mehr
explizit dargestellt, da sie als ein fester Bestandteil der Meta-Objekte angesehen wer-
den können.)

Da das Binden der Meta-Objekte erst dynamisch zur Laufzeit erfolgt, hat
es den Nachteil, daß der Programmcode, der für das Binden nötig ist, doch
dem Anwendungscode hinzugefügt werden muß. Der Nachteil ist jedoch nicht
besonders gravierend, da es sich im Allgemeinen nur um wenige Zeilen handelt,
welche sich schnell wieder entfernen oder neuen Umgebungen anpassen lassen.

3.2 Fernaufruf (Remote Method Invocation)

Ein Fernaufruf- (RMI-) Mechanismus wird nun mit Hilfe des bereits beschrie-
benen Mechanismus zur Verfügung gestellt. Im Adreßraum des Prozesses, von
dem aus der Zugriff auf das Remote-Objekt erfolgen soll, befindet sich ein Ob-
jekt gleichen Typs, an das alle Anfragen gerichtet werden. Dieses Objekt be-
arbeitet die Anfragen jedoch nicht selbst, sondern fungiert lediglich als Stub
bzw. Proxy, indem ein daran gebundenes Meta-Objekt alle Anfragen abfängt.
Dieses Meta-Objekt kommuniziert dann über IPC-Mechanismen (inter process
communication) mit dem Meta-Objekt des Remote-Objekts. Das Meta-Objekt
des Remote-Objekts führt dann die eigentliche Anfrage an dem Remote-Objekt
durch. Das Ergebnis der Anfrage wird auf dem gleichen Weg zurückgegeben. Der
Ablauf ist in Abbildung 3 dargestellt.
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Abbildung3. Ablauf einer Remote Method Invocation: Objekt A möchte eine Methode
des Objektes O aufrufen. Objekt A ruft die Methode an dem Stub-Objekt S auf. Das
Meta-Objekt Ms fängt den Methodenaufruf ab und leitet ihn über IPC-Mechanismen
an das Meta-Objekt Mo weiter. Mo ruft daraufhin die entsprechende Methode von O
auf. Das Ergebnis des Methodenaufrufs wird auf dem gleichen Weg zurück gegeben.

3.3 Objektübertragung

Eine weiteres Problem ergab sich durch die Frage, wie Objekte übertragen wer-
den sollten, falls diese bei einem Fernaufruf als Parameter oder Rückgabewert
angegeben werden. Das Objekt kann

– als Kopie übertragen werden
– zu einem Remote-Objekt gemacht werden und als Stub übertragen werden
– als Replikat übertragen werden

Um hier eine eindeutige und doch flexible Lösung zu erhalten, wurde folgende
Vorgehensweise gewählt. Objekte, an die kein Meta-Objekt gebunden ist, werden
als Kopien übertragen. Bei allen weiteren Objekten legt das Strategie-Objekt des
Meta-Objektes die Art der bertragung fest.

4 Aktive Replikation

Aufgabe der aktiven Objektreplikation ist es, wie bereits in der Einleitung erwähnt,
eine Menge von Objekten in einem konsistenten Zustand zu halten. Dies bedeu-
tet, daß sie alle den gleichen internen Zustand haben. Die Grundidee ist nun,
daß, wenn alle Objekte in einem konsistenten Zustand sind und dann an allen die
gleiche Methode aufgerufen wird, sie sich nach Beendigung des Aufrufs wieder
in einem konsistenten Zustand befinden. Um die Objekte in einem konsistenten
Zustand zu halten, müssen also die Methodenaufrufe, die nur an einem Replikat
erfolgen, abgefangen werden und an alle Replikate weitergeleitet werden.

Diese an sich einfache Idee bringt jedoch in der Praxis viele Probleme mit
sich, von denen die wichtigsten im Anschluß erläutert werden.

4.1 Determinismus

Die Methoden, welche an den Replikaten aufgerufen werden, müssen determini-
stisch sein, da sonst nicht gewährleistet ist, daß sich die Replikate nach Bear-
beitung des Aufrufs in einem konsistenten Zustand befinden. Desweiteren kann
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immer nur ein Aktivitätsträger innerhalb eines Replikates zugelassen werden, da
durch unterschiedliche Umschaltung zwischen den Aktivitätsträgern verschiede-
ne Endzustände entstehen könnten.

4.2 Reihenfolge der Methodenaufrufe

Methodenaufrufe an den Replikaten dürfen zwar in einer beliebigen Reihenfolge
erfolgen, müssen aber an den einzelnen Replikaten alle in der gleichen Reihen-
folge erfolgen, damit sie jeweils den gleichen Ausgangszustand vorfinden. Dies
bedeutet, daß die Methodenaufrufe nicht nur abgefangen und an alle weitergelei-
tet werden müssen, sondern daß auch eine totale Ordnung1 gewährleistet werden
muß.

Die bei RepliXa gewählte Lösung dieses Problems ist die Verwendung eines
ausgezeichneten Replikates, dem Primary oder Koordinator. Alle Methodenauf-
rufe werden zunächst nur an den Primary weitergeleitet. Der Primary legt dann
für alle eingehenden Methodenaufrufe eine Reihenfolge fest und leitet dann die
Methodenaufrufe in dieser Reihenfolge an alle Replikate weiter. Der Ablauf eines
Methodenaufrufs ist in Abbildung 4 dargestellt.

Eine weitere Möglichkeit wäre, einen Broadcast-Mechanismus zu verwenden,
der die totale Ordnung gewährleistet [5].

4.3 Mehrfache Aufrufe

Das Problem der mehrfachen Aufrufe entsteht, wenn von einem replizierten Ob-
jekt aus eine Methode eines anderen Objektes aufgerufen wird. In diesem Fall
wird, da der Aktivitätsträger repliziert ist, die Methode des anderen Objektes
nicht nur einmal, sondern mehrfach aufgerufen. Dies muß verhindert werden, da
sich die Semantik eines replizierten Objektes nicht von der eines unreplizierten
unterscheiden sollte. Der Sachverhalt ist in Abbildung 5 dargestellt.

Mehrfache Aufrufe können auf unterschiedliche Weise verhindert werden. Ei-
ne Möglichkeit besteht darin, daß sich die Replikate untereinander koordinieren,
so daß bei einem verschachtelten Aufruf von allen Replikaten zusammen nur ein
einziger Aufruf erfolgt. Die andere Möglichkeit ist, daß das Objekt, an dem die
Aufrufe erfolgen, doppelte Aufrufe erkennt und ignoriert.

Bei RepliXa werden die mehrfachen Aufrufe durch eine Koordination inner-
halb der Replikate gelöst. Wenn also innerhalb eines Replikates ein verschach-
telter Methodenaufruf erfolgt, so wird dieser abgefangen und an den Primary
weitergeleitet. Der Primary wartet dann, bis alle Aufrufe eingegangen sind (es
wäre auch denkbar, daß er, sobald ein Aufruf eingeht, diesen sofort weiterlei-
tet) und ruft dann die Methode am Objekt auf. Der Ablauf ist in Abbildung 6
dargestellt.

1 Totale Ordnung bedeutet, daß alle Replikate die Methodenaufrufe in der gleichen
Reihenfolge erhalten.
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Objekt Primary Replikat1 Replikat2

2

1

3

4
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6
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8

Abbildung4. Ablauf eines replizierten Methodenaufrufs.
1. Methodenaufruf an einem beliebigen Replikat
(könnte auch Primary sein)
2. Weiterleiten an den Primary
3. Koordination mit anderen Methodenaufrufen
4. Weiterleiten an alle Replikate
5. Bearbeiten des Methodenaufrufs
6. Rückgabe der Ergebnisse an Primary
7. Rückgabe des Ergebnisses an Replikat
8. Rückgabe des Ergebnisses an Aufrufer

4.4 Semantische Informationen

Mit Hilfe semantischer Informationen über Methoden ist es möglich festzustellen,
welche Methodenaufrufe den Objektzustand nicht verändern. Diese Methoden
können dann direkt in dem Replikat, an dem sie aufgerufen wurden, ausgeführt
werden und müssen nicht an den Primary weitergeleitet werden. Das Problem
ist nun, wie die Strategie-Objekte semantische Informationen über die Metho-
den der Basis-Objekte erhalten. Eine Möglichkeit wäre, daß die Funktionalität
des Laufzeitsystems des metaXa-Interpreters dahingehend erweitert wird, daß es
solche Informationen zur Verfügung stellen kann. Eine andere, auch von RepliXa
gewählte Möglichkeit besteht darin, daß Methoden, deren Methodenname eine
bestimmte Endung aufweist, als nicht verändernd angenommen werden.
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Objekt BObjekt A Replikat 1 Replikat 2 Replikat 3

Abbildung5. Darstellung des Problems der mehrfachen Aufrufe: Das Objekt A ruft
an einem replizierten Objekt eine Methode auf. Dies hat eine Abarbeitung der Methode
in den Replikaten 1-3 zur Folge. Wenn nun während dieser Abarbeitung in den Repli-
katen ein verschachtelter Methodenaufruf an Objekt B erfolgt, so wird die Methode
am Objekt B mehrfach aufgerufen, was nicht sein darf.

4.5 Events

Das Protokoll zur aktiven Replikation verwendet folgende von metaXa erzeugte
Events:

incall: Um den Methodenaufruf an einem replizierten Objekt an die Replikate
weiterzuleiten.

outcall: Um mehrfache Aufrufe zu eliminieren (siehe 4.3).
new: Um implizit replizierte Objekte zu vermeiden (siehe [4]).
lock,unlock : Um Sperren von replizierten Objekten zu ermöglichen.

5 Passive Replikation

Das Ziel der passiven Objektreplikation ist, wie auch bei der aktiven Objektre-
plikation, eine Menge von Objekten in einem konsistenten Zustand zu halten.
Bei der passiven Objektreplikation wird dies jedoch auf eine völlig andere Weise
erreicht: Methodenaufrufe können an jedem Replikat direkt ausgeführt werden,
und die dadurch hervorgerufenen Veränderungen werden an alle anderen Repli-
kate weitergegeben. Aufgabe der Replikationsstrategie ist es darauf zu achten,
daß die vorübergehend entstehenden Inkonsistenzen keinerlei Einfluß auf das
Gesamtsystem haben.

Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit einem DSM-System, bei dem meh-
rere Prozesse auf eine gemeinsam genutzte Speicherseite zugreifen (der Speicher-
seite entspricht der interne Zustand des Objektes), weswegen im Rahmen von
DSM-Systemen entwickelte Algorithmen verwendet werden können.

Bei RepliXa wurde eine fehlertolerante Erweiterung des Dynamic Distributi-
on Manager DSM Algorithmus verwendet. Der Dynamic Distribution Manager
DSM Algorithmus verwendet ein ausgezeichnetes Replikat, den Primary, das die
Zugriffe auf die einzelnene Replikate koordiniert. Im Rahmen der fehlertoleran-
ten Erweiterung wird nun ein weiteres Replikat, genannt Snooper, verwendet.
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Abbildung6. Verschachtelter Methodenaufruf
1. Replizierter Methodenaufruf
2. Teilweise Bearbeitung des Methodenaufrufs
3. Verschachtelter Methodenaufruf
(weiterleiten zum Primary)
4. Methodenaufruf durch Primary
5. Bearbeitung des verschachtelten Methodenaufrufs
6. Rückgabe des Ergebnisses
7. Verteilung der Ergebnisse
8. Fortführung der Bearbeitung des Methodenaufrufs
9. Rückgabe der Ergebnisse

Der Snooper überwacht alle Aktionen des Primary und ist dadurch in der Lage,
bei Ausfall des Primary dessen Aufgaben zu übernehmen. Mit Hilfe dieser fehler-
toleranten Erweiterung ist es dem System möglich, den Ausfall eines beliebigen
Replikates zu tolerieren. Der Dynamic Distributed Manager DSM Algorithmus
und die Erweiterung sind nachzulesen in [1].

5.1 Events

Das Protokoll zur passiven Replikation verwendet folgende von metaXa erzeugte
Events:

varaccess: Um den Lese- und Schreibzugriffe auf Instanzvariablen eines repli-
zierten Objektes abzufangen.
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lock,unlock : Um Sperren von replizierten Objekten zu ermöglichen.

6 Schlußbetrachtungen

In diesem Abschnitt werden einige wichtige Aspekte noch einmal aufgegriffen.

6.1 Transparenz

Das Ziel der Transparenz konnte nicht vollständig erreicht werden, da diese im
Moment des Bindens verloren geht. Dies ist der Fall, da, um ein Strategie-Objekt
an ein Basis-Objekt zu binden, der Programmcode der Anwendung um Pro-
grammcode zur Interaktion mit RepliXa ergänzt werden muß. Dies wiederrum
hat zur Folge, daß die Anwendung nicht vollständig ohne das Wissen über die
Replikation erstellt werden kann.

Es handelt sich jedoch nur um eine leichte Verletzung der Transparenz, da
das Meta-System nur für das Binden von Strategie-Objekten an Basis-Objekte
sichtbar ist. Danach ist das Meta-System vollkommen transparent für das Basis-
System.

6.2 Aktive Replikation

Die aktive Replikationsstrategie eignet sich hervorragend zur Replikation von
Daten, die teilweise graphisch dargestellt werden, da der replizierte Aktiviẗatsträger
dazu verwendet werden kann, die graphische Komponente über nderungen an
den Daten zu informieren.

Dadurch, daß nur lesende Anfragen von den einzelnen Replikaten lokal bear-
beitet werden, eignet sich diese Strategie auch besonders für Daten, die häufig
gelesen und nur selten verändert werden. Da in diesem Fall der Aufwand zur Re-
plikation gering bleibt und dadurch, daß eine Kopie der Daten in jedem Prozeß
verfügbar ist, wird eine wesentlich bessere Performance als bei einem Remote-
Objekt erzielt.

6.3 Passive Replikation

Die passive Replikationsstrategie eignet sich durch ihre Fehlertoleranz gegenüber
dem Ausfall beliebiger Prozesse hervorragend zur Replikation kritischer Objekte.
Außerdem muß eine passive Replikationsstrategie verwendet werden, falls die
Methoden des Objektes nicht deterministisch sind.

6.4 Erweiterung

Derzeit ist es in RepliXa nicht möglich, den RMI-Mechanismus mit einem repli-
zierten Objekt zu kombinieren, ein Objekt ist also entweder ein Remote-Objekt
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oder ein repliziertes Objekt. Es könnte jedoch sinnvoll sein, ein repliziertes Ob-
jekt nicht vollständig zu replizieren. Nur ein paar Prozesse würden also ein Re-
plikat erhalten und die anderen Prozesse würden auf diese Replikate über einen
Stub, ähnlich dem Stub für Remote-Objekte, zugreifen.

Untersuchungen und Heuristiken, ob ein Objekt repliziert werden sollte und
wo die Replikate zu plazieren sind, sind in [7] und [8] zu finden. Solche Untersu-
chungen sind nötig, da diese Entscheidungen bei größeren Systemen nicht mehr
dem Programmierer überlassen werden sollten.

7 Schlußwort

Mit der Entwicklung von RepliXa wurde ein System geschaffen, das es ermöglicht,
flexibel und transparent Objekte zu replizieren. Es ist jedoch noch nicht für den
praktischen Einsatz geeignet, da aus Zeitgründen bisher viele nötige Erweiterun-
gen nur beschrieben und nicht implementiert werden konnten. Es kann jedoch
dadurch als Grundlage für weitere Arbeiten in diesem Bereich dienen.
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